Apparnt ein in&gHchst groBplattigee Bunson- oder Tauclieloinent'), als rerbitidenden Letter einen etwa 1 m langen Kupferdraht. Um don Strom bequcm unterbrechon und uinkeliron zu kiinnon, schaltc man oinen Um-ir oiu, so divB (lev in Fig. 35f> dtirgestellte Stvomkrois eutsteht.
Fig. aof».
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Erster Vorsuoh: Man bringe ein gmidliniges Stitck des vcrbindcndcit Drahies ilbcr cine frei bewcgliche Magnetnadel2), so, daft er Hir parallel set...
Schlieftt man <lcn Stromltreis, so mrd die Nadel in Bewcgnng Itommot, und ewar so, da8 sie unicr dem vont negativcn Eiide (ZinJcpol) des gahanischen Apparates herkommcnden Teile dcs vcrbindenden DraUes nach Westen ab-weicht . . . Bci grtiftercr Enifernung nehmm die Abweickwigswnlccl ab, wie die Entfernttngen eunehmenB). Ubrigens ist die AblenJcwig verscliiedcn wch Verschiedenheit der Slfirke des Apparates.
Der verbindende DraM Itann nach Ostcn oder nach Wcsien beivegt wcrtl&t, wenn er nur immer der Nadel parallel bleibt, aline daB dies einen andercn EhiftuB auf den Erf dig fiat, als da8 die Ablenlcitng Ideiner toird. Es laRl sich folglich die Wirkung Jieinesioegs einer Ansiehung guschreiben; dcnn dcrsdbc Pol der Maynetnadel, der sich nacli dem verlindcnden Draht hindrcht, wenn er Qsllich von der Nadel ist, drehl sich von demselben fort, loenn cr si'c/i wc&l-lich von ihr befindet, was nicht m&glich ware, wenn diese Abweichungen auf Aiieiehungen oder AbstoGitngen beruhten.
Der Inlialt des letaten Absclinittes ist von ganz fumUimenttiler Jjodon-tung; ea war dies das ersto j\Ijil in dor Pliyaik, dafi man eine gogonsoitlgo .Ein-wirkung aweier voneinander gotrennter ICflrper — hier dos Magneton und des Stromloitfiia — beobnchtete, dio ^ich nioht untor dus JJild oinor An-zieliung oder AbstoBung bringen HoO, sondern duroh eine seitllolio Howegung dargestellt warden muGto. Die auE die Magnotpole wirkonde Kraft stoht offenbar sonkreobt auf der kiirzeaten Verbindungslinio von Draht und Magnet (aicbe waiter unten § 11G).
Z\ir besseven tjbersicht ist \u Fig. 356 in An si oh t von oben die Stollung des Drahtea zuin Jljigneteii und der Zusftminenhang zwisclion der duroli don Pfeil bozeichnoten Strotnriobtung mifc der Ablonkung dor ursprUnglioh zum Drnhte parallel stehenden Nadel ns angedeutet. Die Ablenkunganolitung
') Oder melirero parallel geKf.liiiltcto, Elcmente.
') Eiuet gi-OBeven Huh&revsr.lmft intxcht iixin ih'o Naflelbewegimg ilurc-.h nn-geklebte farbiga Capierfalmen siclitlmr.
*) Das heilit dio Ablonlcungeu siinl umgekchrt proportitmal der .Kntfcrnmigi eine fiirj knrze Nadeln und nicht ?.u groBe Ablenkungen fmnahornd richtigo RngoL aiehe wciter unten Kap. Vfll.

